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milchig gefAllt. Durch allmiiliges Verdunsten des Wassers 
erhiilt man es zuweilen in warzenformigen oder blumen- 
kohlartigcn Masscn, wclche auch entstehen, wenn die 
spirituose, niit ctwas Wasser verdunnte Losung dcs rohcn 
Harzes einer langsamen Vcrdunstung ausgesctzt wird. 
Die weingeistige Tinctur des Kousso setzt mi t  der Zeit 
einen Niederschlag von rcinem Kalk ab. Das Itesultat 
dicser so unvollstindigen Untersuchung besteht wescntlich 
darin, dass das Harz des Kousso durch Chlorbaryum in 
zwei verschiedene Sauren getrennt werden kann, wovon 
die eine mit Baryt ein losliches, die anderc ein unlos- 
lichcs Salz bildet. 

Die Fortsetzung der Versuche iiber das IIarz dcs 
Kousso scheiterte narnentlich an dem Mange1 an Ver- 
brennungsr6hren. Vielleicht hiitten Sie die Uiite, mir bt:i 
passender Gelegenheit die Quellc mitzutheilcn, wo ich 
bohniischcs Glas crbalten kann. Ich wurde dann auch 
die Untersuchung iiber das Marrubiumbitter, die ich Ihnen 
lilngst schuldig bin, wieder aufnehmen konnen. Ris dahin 
beschiiftige ich mich mit mderen Arbeiten und werden 
die Resultate derselben binnen Kurzem nachfolgen. 

Ueber Cubebium; 
voll 

Dr. X. I, a n d e I' e r in Athen. 

Das 80 hinreichend bekannte Cubebinum hatte ich 
bei der Bereitung des &tr. C'ebar. oleoso - reclinosum, 
welches ich mittelst Aetherweingeist darstellte, zu erhalten 
Gelegenheit, und da ich desselbe in scboner, krystallini- 
echer Masse erhielt, so will ich es durch einige Worte 
naher beschreiben. Mittelst des Deplacirungs - Apparata 
hatte ich eine Tinct. Cubebar. aetheream erhalten, die ich 
8n einem sehr kiihlen und derverdunstung wenig geeig- 
neten Orte der freiwilligen Verdunstung iiberliess. Nacli 
Verlauf von einigen Wochen hatte sich cine Menge nadel- 
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formiger Krystalle, die in einer Maese zusammengehauft 
gewesen, gebildet, welche auf Zusatz von concentrirter 
Schwefelsaure schon karmoisinroth gefkrbt wurden. Die- 
sea sogen. Cubebinum zeigte sich in Wasser grosstentheils 
unloslich , jedoch das damit gcschii~telte Wasscr liatte 
einen sehr durchdringenden Geschmack nach (hbcbcn ; 
durch Sieden mit Weingeist lostc cs sich auf und die 
gesiittigte Losung erstarrte nach dem Erkaltcii zii ciner 
krystallinischen Nasse. 

Ueber die Zersetzung des Jodblei- Amylnm durch 
das Sonnenlicht. 

von 
Dr. X. L a n d e r e r  in Atlicm. - 

Im Journal de Phaimacie las ich die Vcrsuclie iiber 
die Zersctzung des Jodblei -Aniyluin durch das Sonnen- 
licht, die in Afrika von cinem Pharmaceuten angestcllt 
wurdcn, und der in Folge dieser den Vorschlag niachte, 
dieses Jodblei - Amylum zur Photographie zu benutzen. 
Ich wollte auch mit der griechischen Sonne und zwar 
wahrend des 22. bis 26. Juni einige Versuche anstellen. 
Die Resultate waren iiber alle Erwttrtungcn. Ich bcreitete 
ein Jodblei, das sowohl im trocknen, als auch irn feuchten 
Zust:mde seine schone gelbc Farbe noch ini Sonncnlichte 
behielt, wenn es aucli nach llngcrer Zcit anfing sich 
zu dunlreln. In der That jedoch bewundcrungswertli ist 
die augcnb l i ck l i che  Zersetzung dessclben, wenn cs mit 
Kleistcr vermischt dem Sonnenlichtc ausgesetzt wird. Jn 
dem Augenblickc, wo icli diese Rlischung an dns Sonnen- 
licht brachte, trat auch schon die Zcrsetzung cin, das 
fruher schijn goldgelbe Gemisch wurde braunlich, blaulich 
und durchlief eine Menge von Farbenniianccn, bis dassclbe 
tief blau oder schwarzblan wurde und sich nun in unver- 
iinderlichem Zustande 60 erhielt. Dass sich nun ein sol- 
ches rnit Jodamylumblei impragnirtes Papicr zur Photo- 




